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n a c h  S c h e l l a c k f e t t  ist der Beschaffenheit des Lackes 
zuzuschreiben. Diesem Fehler ist nur durch einen tadel- 
losen Lack abzuhelfen. Von den vielen bekannten Vor- 
schriften sei hier nur die eine von C a m p e  erwilhnt: 
190 Theile Colophonium, 25 Theile Venetianisches Ter- 
pentin, 60 Theile Schellack, Spiritus ale Lbsungsmittel 
nach Erforderniss oder 500 Theile Schellack und 
600 Theile Spiritus. 

Der beste Brauerlack, der allen Anfordernngen in 
jeder Hinsicht entspricht , ist eine einfache Auflbsung 
von Schellack in reinem oder rnit Terpentinbl denaturirtem 
Spiritus (das halbe Procent des Letzteren spielt keine 
Rolle), jedoch durchaus nicht in mit Holzgeist oder 
Pyridin denaturirtem Spiritus ; die Lbsungs-Verhiiltnisse 
sind f i r  Eolzglasur etwa 1 : 3 '/s bis 4, fiir Eisenglasur 
1 : 5 bis 6 (diese muss dunner sein, weil nur ein sehr 
dunner Ueberzug gefordert wird). Die erhaltene Lbsung 
wird gut filtrirt, so dam alles Schellackfett ausgeschieden 
wird und allenfalls ein wenig Aloe und hbchstens 3O/o  
technisches Ricinnsbl hinzugesetzt. Dieses Letztere 
bindet sich vermbge seiner Losungsflhigkeit rnit dem 
Spirituslack vollkommen und verhindert das Erhiirten 
des Schellackes nicht im Mindesten, sichert ihm aber als 
Ueberzng eine grbssere Elasticitiit. Theilweise kann der 
Schellack auch durch in Spiritus liisliche Copale ersetzt 
werden und leistet hier narnentlich der Angola-Copal, 
dessen Schmelz- und Erweichungspnnkt ja  sehr hoch 
liegt, ausgezeichnete Dienste. 

(Farben-Ztg., Jahrg. 8, 43). 

Litteratur. 
(S&rnmtliche hier genannten WerkG sowie aiie in- 

und aaslandkche Litteratur Wnnen zu Originalpreisen 
durch meine Expedition bezogen werden.) 

Helfenberger Annalen 1909. Im Auftrage der 
Chemischen Pabrik Helfenberg A&. herausgegeben von 
Dr. K a r l  D i e t e r i c h .  Verlag von J u l i u s  S p r i n g e r ,  
Berlin 1903. In gewohnter Weise sind auch in diesem 
Jahre die Helfenberger Annalen erschienen, die seit 
Langem einen wiirdigen Platz in der Chemischen Litte- 
ratur gefunden haben. Auch dieses Ma1 bringen die 
Annalen ein grosses Material von Zahlen, das f ir  den 
Analytiker von hohem Werthe ist. An interessanten 
Studien finden wir ausserdem folgende: Ueber Milch- 
malzextract, zur Analyse der Harzkbrper, iiber Muscat- 
butter, uber die qualitative und quantitative Lbslichkeit 
von Dammar und Olibanum, iiber Cacaoline, iiber Woll- 
fettwachs, uber Pfirsich- und Aprikosenkernbl. (Ueber 
einige dies@ Stdim wwdm wir no& ausftlhrlicher be- 
richten.) Durch die jiihrlich erscheinenden Berichte ist 
die Helfenberger Fabrik schon lange in die Rsihe der- 
jenigen grossen Fabriken getreten, welche ihre Fabrikation 
auf wissenschaftlicher Grundlage aufbauend, durch ihre 
Verbffentlichungen die chemiechen Forschungen in hohem 
Maasse fbrdern helfen. Die Anschaffung der BAnnalena 
ist dem Analytiker bestens zu empfehlen. 

Hurzes Lehrbuch der  chemischen Technologie. 
Von Dr. G u s t a v  S c h u l t a  unter Mitwirkung von 
Dr. J. Hofer .  Verlag von F e r d i n a n d  E n k e ,  Stutt- 
gart 1903. Das kurze Lehrbuch der chemischen Tech- 
nologie soll eine gedrangte Uebersicht uber diesen 
wichtigen Industriezweig geben. In erster Linie fur 
Studierende bestimmt , soll es auch dazu beitragen, 
weitere Kreise uber die Hauptresultate der Arbeiten auf 
dem Felde der gesammten chemischen Tecbnik zu 
orientiren. Bis in die neueste Zeit gefiihrte statistische 
Angaben uber die erosse der Produktion von den wich- 
tigaten Fabrikaten, sowie eine grossere Anzahl von 

-Allen.- 

Figuren und Angabe der wichtigsten Litteratur fiir ein- 
gehendere Studieii sollen diese Uebersicht erleichtern. 
Der Inhalt ist folgendermassen eingetheilt: Wilrme- 
erzeugung und Brennstoffe; Wasser ; Schwefel and 
Schwefelverbindungen; Alkalisalze, Salzsaure, Salpeter- 
ailure ; Ziindwaaren nnd Sprengstoffe; Kunstdiinger ; 
Mbrtel und Kunststeine ; Wasserglas und Glas; die 
Industrie der Thonwaaren; hfetallurgie; fette Oele uud 
Fette, Seifen, Wachs, iltherische Oele, Harze, Kautschuk 
und Guttapercha; trockene Destillation ; Farbatoffa ; 
landwirthschaftliche Gewerbe; Leder. Das kurz und 
iibersichtlich geschriebene Buch, welches daa N6thigste 
aus der chemischen Technologie enthtilt, sei demjenigen 
bestens empfohlen, welcher sich im Allgemeinen iiber 

Photographie bei kunetlfchem Licht (Magnesium- 
Licht). Yon Dr. E. Holm. Verlag von G u s t a v  S c h m i d t  
vorm. R o b e r t  O p p e n h e i m ,  Berlin. Preis Mk. 2.60. 
Das vorliegende Werkchen beschiiftigt sich rnit der 
Photographie bei kunstlichem Licht, soweit sie in Bezug 
auf den Amateur in Betracht kommt. Auf die Ein- 
richtungen der Fachphotographen ist nur kurz hingewiesen. 
Dem Liebhaberphotographen wird ein kurzer Leitfaden 
fiir die Ausiibung der Photographie gegeben, indem er 
zungchst rnit den Eigenschaften nnd der Verwendungs- 
weise des kunstlichen Lichtes nnd der d a m  erforderlichen 
Apparate bekannt gemacht wird und ihm sodann an der 
Hand von besonders instructiven Aufnahme-Beispielen 
kurz, aber erschbpfend gezeigt wird, auf welche Weise 
er am leichtesten und sichersten zu brauchbaren Auf- 
nahmen kommt. Das kleine Buch sei Amateur-Photo- 
graphen bestens empfohlen I 

Bruno Volger, Dns goldene Buch des Kanfmanns. 
Verlag von Jacobi & Zocher, Leipzig. Preis Mk. 15.-. 
Der Verfasser, der es sich zur Aufgabe stellte, im vor- 
liegenden Werke ein Lehr- und Lernbuch fur Kaufleute 
und solche, die es werden wollen, zu schaffen, hat sein 
Ziel g lazend  erreicht. Die vielen bereits existirenden 
Nachschlagebiicher erfiillen den Zweck, den Leser zum 
eigenen Nachdenken und zur Weiterarbeit anzuregen, 
bei Weitem nicht in dem Maasse, wie DDas goldene 
Buch des Kaufmannsc nnd ich kann dasselbe nicht nur 
allen Handelsangestellten, sondern anch technischen Be- 
amten, die sich rnit kaufmlnnischen Kenntnissen aus- 
riiaten wollen, bestens empfehlen. Besondera werthvoll 
gestaltet sich das Werk durch die darin enthaltenen 
Ausziige aus deutschen Gesetzen, soweit sie fiir den 
Eandeltreibenden in Frage kommen. 

Im Interesse des Handelsstandes 7Riinache ich dem 
Werke eine weite Verbreitung. -Fei.- 

obiges Gebiet orientiren will. -8.- 

Deutsche Patente. 
Verfahren znr Beseitignng des Glernchs 

von Petroleurn nnd seinen Destillstionsprodnkten. 
T h e o d o r  W e b e r  in Berlin. 

Elasse 23 b. 
(No. 141298 vom 25. August 1901.) 

Bekanntlich besitzen Petroleum und seine Destillations- 
produkte eine ausserordentlich hohe LUsungsfilhigkeit fiir 
viele Kbrper, werden aber trotzdem zu diesem Zwecke 
gewerblich nur in beschrilnktem Umfange verwendet, 
weil der unangenehme, dnrchdringende Geruch der ge- 
nannten Produkte der practischen Verwendung in  den 
meisten FLillen hinderlich ist. Dieser Geruch ist so stark 
und durchdringend, dass er auch bei Mischungen des 
Petroleums u. 8. w. mit starkriechenden, lltheriachen Oelen 
nicht verschwindet. Wenn man z. B. 90 "/lo Benzin mit 
10 "/o TerpentinUl mischt, so ist die Wirkung des Let5t8mn 
kaum erkennbar. 


